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Uibwtte fxmtiöttffcfce «fufHf <£*«!«$ te) imfc $ren
Hinflug auf affe mufMiftye SSittmna&uiftalfen.

1 S&eil.
ttt&ccfcte ^armontfe^e Sifuffif*

SSSad »ff l>«monje , ^armomefoftem ?

ein £atmom<foffeni',muß fo einfach ;unb ftbereinftimmenb fein, nfe bi«

Ülatur fcfbfl ijl.

einfach in ihren ©efe|en, äbereittftimmenb in Ü)ten SEBirfungen, ge^
fte bei allen ihren 33eranjlaftungen fjarmontfeh ju SEBcrfe.

®iefe Sleußetung, biefe SBottfügung unb tiefe SSorfjucignung erhbht bett

SBcrth bet SDlufif unenblidj ; »eil mit alle bie erhabenen begriffe ponberganjett

©djbpfung, von bem erflaunungöroürbigen SBeftall , pon ber SEBirfungeart unb
bet nie genug berounbetten, äußerft fonfequenten unb unperänberlithen Erhaltung
bee großen ,@#em« mit bem einjigen SBorte Harmonie ausbrüefen ju mäßen,
unb bamit fefjon erfchbpft ju haben glauben

; bie hingegen biefeo bi«f>ec

allegotifdje SEBott im tuc^fldtlicfjen ©etjianbe $u nehmen berechtigt tfl ; um fo

mehr, ba, fobalb mir pon Harmonie, hatmonifcher Begleitung
, Harmonie#

ftjflem h«nbeln, jeber auch Uneingeweihte / gemäß einer unwiüft'irlichen ^beetu

SSerwanbtfchaft, $?ujtf, pur 2Ku|«f, O^icßte ale Uttujlf barunter juper/lehen

gwohn» »ff*



... ... . ....

<Mlfo ein mdd)tiger ©potn für une , vorjugAtveife (benannte ^armoniften

,

mn in {igentlidjer , ^armonif^er <$ehanbtimg , »eit mehr Äonfequenj , mehr

einteuchtenbe UibereinfHmmung bet SQSirfungcn mit ben einfachen ®efe^cn «in#

jufuijrcn/ unb überhaupt mit ftcengerer ft;flematifcher Drbnung jtt 2Betfe ju gehen,

unb voran $u fehlten , als bisher gcfdjcfyen ift ;
bamit nicht anbcre tvijfenfchaft;

tiefte 3»eige, bic unfer Jpauptfunfhvort Harmonie jur $3erjWnbUchfeit unb

Uiberjeugung ju bemifjen pflegen, uns jnle|t blos ben fchnbben ßiingflang ent#

fecutec unb. fd>afec SBßorte übrig (affen mieten.

$>«6 trat auch feit meinet gojdhrigen fcutorfdjaft mein immew^retibe« %

«Seflrebcn. ®er fdjwaufeuben ^^eorie, ber cinfettigen, blSbjlchtigcn ©eneralbaft#

(Kegeln fatt, ber abtvürbigcnben 3meife(n., bev jcitvetlujiigen fragen, ob bi«

Harmonie von bet SDWebie
/

ober bie SKelobie von bet Harmonie entfpringe,

t'iberbrüfig / trat ic^ vor 30 Sagten auf, unb begann fogfeidj bie ge^be ntitbem

muftfatifch i theoretifchen Univerfum. $>afj an ber ©pifje meiner ©egner einer

ber bamafigen erften ^()i(ofop()en beö Söhrljunberts jtanb, ba§ % % (Koufjeau

behauptete, bie Harmonie ( weit entfernt, in bet SRatur it>r SDafein ju erproben) ,

fei SftichtA, als ein ©emettgfel von Gölten, melangc des tons» baf? er im dujjrrfT^

verbrüjjigen ton gegen bie Harmonie, unter ihrem eigenen (Hrtifet imDiftionairc,

bafl SSerbammung«jUrtheiI auAfprach— Siße« biefes erf^üttette mich nicht.

3ch gieng gerabe tion l>em ©runbfafc an«, bajj bie Harmonie in ber (ftatlir

gegrunbef fei; bajj jeher $on eine gatlJC Harmonie untrennbar mit (Id) führe

,

baf jebe ham'onifche @ejlalt (ich immer auf einen Dreiflaitg unb einen

©tammfeatcr ,
bas ifi , auf ben £«uptf'faiig ber hreitontjen Einheit

auflbfen unb jurücfleiten lajfe.

©erabe auf hieftlt ©runbfafc baute ich mein ganjeS Harmonie # ©tjjlem,

meine ^onlehtC, unb uermitteffl einer flreng mathematifchen Ableitung flaut»,

maö vor mir noch nicht gefcheh«« war* von beiben Tonleitern bie©chopfung

ba; ß,

a

5 -
*) SBarutn muf? bie Siebente a junt H al$ iiveiten 2on vonv »eichen A vorbereitet

»erben?
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ba; im ©tunbe be trautet, idj fd>llf «nie mein« $6ne felbft, unb bewtee in einer

fegulgereegten ^©tgeruttg, bag ogne innige Utbecjeugung «ou ber llntrcttilbatfcit

b« &armonifct>en ftliquoftgtile fein ©pftem für bie ^onwiffenf^TTJon^
funfl, für benÜJeneraibag unb Harmonie; ©ebrautg möglicg fei.

©egon gfimmte in mit ein fegwaeger gunfe t>on ber jegigen neuen Slfuffif

;

allein, wie lange mugte icg analeren, bie icg enblicg im©tanbewar, fijntge.'

tifege ©ennbtinienuon allem, wae «Jftuftf geigt, ginjupfTanjen.

34« baute 4 «inet Dcget , bie icg eben fo weit öom gewbgttli;

egen, unjufammengängenb jifegenben, trivialen Drgelton ju entfernen, ale »ers

traut bem ^nffrumental * Drcgejfer anjundgern fuegte, unb begwegen, fobalb ge

einigermaßen meinem $beal entfpraeg, Drcgeftrton nannte. £>iefe« in <Prag

bennalen wieber eingepaefte Vßerf, bae in SKotterbam uon »erfegiebenen, baju

eigenbö betriebenen , Äunfllern jufamntengefegt , in Nmflerbam , ©tocfgolnt

unb 9>rag gegbrt würbe; biefe SOBiege bee ©tmpligfajione.- ©gfieme wättet nur

auf eine afuftifege SBognung , um jurn öicrtenniale, unb in einer weit »orjöglü

efemi © c
f
lalt ju erfegeineu.

31 Ile

a

f
d

werben ? 2t>ar»m bebarf bie Siebente a §nm H nid fte6enten «am garten C
feiner Vorbereitung ? 3fi ti nfegt öiefeibige Harmonie ? 3>ad natürhegt

,

funftlofe ®eg6r ergeifegt eine Derfcgle&ene Veganbtung , unb bie Vrnftif alter

Jonfeger ftimmt bamit überein. 3ltlein , ln feiner »orbanbeiten mufifalifcgeit n
, Jkf,Jgeorie fanb man biefe grage, rielwcniger eine Antwort

; feifcfi mein 9Keif?er,

ber groge Vallotti
, fonnte mieg im 3jagre 1775 mit feinem beamWtthpn mf, inje

ftgtug gierflber jufrieben Helfen. gnbffdTnabm it^biTetgepfunn beiber Leitern
'

»or, unb gege ! a ald bie britte jum F iit ber garten 2eiter flingt tiefer; a ald

bie günfte jum D in ber »eiegen Leiter flingt göger: folgticg iglegtered a, wenn
e8 bie Siebente juin H wirb, übelflingenber, erjiered weniger übelflingenb, unb
nägert fieg megr ber Untergaltungdgebente unb Dortgeilt t>on ben ^j&ifegien

,

bie biefer Siebente, welcge nur Spannung erjeugt, niegt aber eigentiieg übet
Hingt, jufommen.
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SMe SBerfutbe , bte idj mit Itm Orgelbau wachte ,
fügten mich weitet.

jDa« Sebrgelh, bau td) bet Äunfi jum .Opfer brachte ,
wudj« freilieb fdjon jut

©ummevon 22,000 fl. an, *) aber ftie Smtigfeit, -bteiwifcben Jbne-unb J6ne

^errfcbt/ tifi mich immer mehret».

Sille ifolirten begriffe , bie ba« 93orurtbeil meiner erflen gotm ju benfen

eingeprägt ljatte , verfcbwanben allmdbHg. $ie geträumte ginfamfeit bet J6tte

verlor fiel) in bem Ifliafi, alö fdjonbie unläwjbare, faft Darf icb fagen , äugfUlc

^ ^e Jeuben} bet J6ne ,
^armonirenp woHern , b ftrmoniren ju muffen, mi$

:

febamrotb machte. $>enn icb bemetfte julebt, bafi jebet Jon aus Ciefojut

^arm^ieiUi^eil warb. 3<b bemerfte, wie wenig baö ©efubl feiner @efb(Tj

/flänbigfeit , bas ©efubl bet von feiner Sßefenbeit untrennbaren , fubalternen

/ . «progrebion« s'3al)len ibtt binberte, fldj wiebet an ein gc6§ereg ©anje als fom

\flituent anjufcbliepen , unb fo brängten ftcb enblidj auch ju ben 7 Jbnenbet

Selter, gleich ju 7 platteten
,

urigefiefljehe ©ateüiten ju, bie (vielleicht fd)roärme

fa\) ein neue« muftfalifcb ^ börmonifcbcÖ ©p&äretl Aftern anjufunbigen

'fäifnen.

©<bon vor fünfjig ^abrentief bet'hegeiflette'Tartim in ^abua vtf
) , bem

k

fy
ein

\

\

-*

\f.

II

I. gur bal Drtbejlrion, woran ich 20 ^abre'/fäff unauggefefct habe arbeiten laffeit,

um ei immer mehr jupmplifijiren, uttb trnscmTetbigen ^erbdftniß mit fiarfen,

feinen unb ben mannicbfaltigjien SBirfungen $u bercicbern ; 2. für ben Micropan,

eine SKeigorgel, in ihrer 2lrt bie fompenbiöfcjie Orgel von Europa, bie in btefem

«Hugenbltcfe von ben gefebieften Orgelbauern ££. £agemann unb tned>t in

Stibingen verfertigt , in einem bortigen ©aale eindweilen aufgefefct wirb , um

ihre SBirfung fogleicb ju vernebmen.

**) B« $abua berrfebte in ben 3abren 1760--1770 ein allgemeiner £ang jur$?pffff

unb iur Univerfal SBifferifcbaft. 3W befi$e noch felbf! ben banbfebriftiieben

Sluffab eineg bortigen febwärmerffdjen iPbilefvpben , worinnen er alie SBiffem

> 'febaften in einen Birfel auffammelt, bie ficb bann in einem metapbpftfcbei?

; «Srennpurifte ber 0Äte , Slümacbt, SBeigbeit unb ©ereebtigfeit ©otttg fon/

*
;
jentriren folten ; unb auö welchem wiber unfer SBillen unb SBiffen gleich

s©ennenjlral«n bewrjWmt, ifl f?fw allgemeine? Profpoäus deownilcibili,

5 wie
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•fn «U3«n$ficfndjft Stcal bie fcreitdntge @in&eit anfhefl«/ tw einer

Slnwanblung ju ©ott : Fermati Signor ! non ho piü bisogno della fcdc, weil

ft befürchtete , baß bie muftfaltfc^e J^arntoni^'ba« grüßte unerftärharße ©e*

heim«

wie bie große tabellarifche Uefcerflcht beö Äanjlerä SJaco;, fonberir d finb lauter

hproglpphifcße 3<^&lcnfbcUunden« Martini arbeitete gegenfeitig an einem Prin»

cipio armonic© , unb auch biefetf war jirfelförmig. €ö war eine metaphoßfdje

3<ugung , bie ein SBefen bornimmt , um ba$ anbere heroorjubringen ;
bocß fo ,

baß ba$ neuerjeugte 3Befen fein abgetreunter Sfjeil bom (Erjeugenben »irb;

baß bom ©anjen be$ (Erjeugenben nicßt$ abgebt 5 baß ba$ (Erjeugenbe immer

baö ©an je bleibt, n?i\f)rent> bem ein neuerjeugteö Söefen refultirt. Sie SRatur,

bie bem erjeugenben ©anjen , unb bem babon erjeugten , gewiflermaßen »ieber

©anjea jufömmt , beßimmt bie (ßerfonißjirung. Siefe (Perfonißjirung fchabet

ber 3fbentitüt beö erjeugenben ©anjen gar nicht ; eö iß eine l;armonifd>e Ufber#

efnßimmung beö (Erjeugten mit bem (Erjeugenben. Siefe llibereinßimmung

nennt Jartinf : Bquisonanza. 3m 3«rfel beö Sartini, jur «Peripherie be$

/ Principio armonico auäerfohren , laufen bie ©teigjahlen ber harmonifchen

gortfchrtitung hinter cinanber unb in einanber. Ser Siliquotthefl iß ber lebte

Schirr , ber nach Maßgabe beö SRennerö übrig bleiben foll. 5Benn jwifchen

bem testen 3dhlet ( bieö iß ba$ neuer3eugte Üßefen ) unb jwifchen ben übrig»

bleibenben, «ufgehüuften 3ahl<n (bieüiß ba$ erseugenbe Sßefen) noch biefe

untrennbare metaphbßfch* 33erbinbung , biefe genaue Uibereinßimmung fort«

bauert , fo iß bie Equifonanza ber «Probferßein , baß bo$ ©anje burch bie

frjeugung JRichtö an feiner 5Befenf>eit eingebüßt habe, unb eine unb biefetbige

9iatur bem SBefen, ba« auägegangen, unb bemjenigen , wovon e# oubgegam

gen iß , jufomme. betrachten »ir j. b. ein Srittheil ; bie 3ahl €inö iß ber

leßte Sühitr, bie 3al)l Srei ber SRenner. 3ch fagfe : ber leßte 3<üh*«r ; benn

man fann von brei Srittheilen ju jwei Srfttheilen übergehen
,' unb gerütl) juleßt,

©h*te bie £ria€ ju befchübigen, auf ben lebten Büfßer , inbem »ir (Sin Srittheil

lagen. (Ein jDrittheil iß baö et3eugte ©anje, unb baS ergeugenbe ©anje

beßeht auü brei Srittfjeilen. 38itl man nun baS erjeugte ©anje vom »irflichen,

erjeugenben ©anjen abßrahiren , unb ein Srittheil mit j»ei Srittheilen , ben

übriggebfiebenen 3af>len / bem Oießbuum ecrgleichen, fo entfpringt eine €qui#

fonanj , unb »ir erhalten folgenbe $6ne in ber 2Rußf für folgenbe Brüche :

C
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^einmi# entjiffem, unb ihm ba« S3erbien(t be« uuhebinaten 3Mtratt<n* **»1

frommen ©taube«« rauben bürfte. , .

_ jDtefem

C

3
7

c

5
J

c

'»

ff

G
2
7

E

I

D

t

»

‘Vti biefer Equifonanj be« g |u G

,

. . • i_“E/
d_— D , glaubte Martini feinen «ofllommenen 3irfel , ben

barmontfcben ^tennpunff unb afußifiben @tbaUfpiege||fät alle«, »a« ©ufif

beißt , finben ju f&nnen. 2)a er feine Slbbanblung del4zo fuono nella natura

herauSgab , wo er feine Entbetfung »om britten Klange , mit alten 33erfucben

unb Erfahrungen befannt machte ( bie er aber nicht fpftematifcb reiben , noch

weniger tabffaliter beweifen fonnte , »eil er .fein 2lfußifer »ar ; benn er wußte

nicht /
»arum j. 35. a|X3=8|

X 5 ~ 8 fein muffen ; »eil er nur bie Er$eu»

gung matbcmatifcb anatpfirte, wicht aber ben afufiifchen ©pntbeßn ju beweifen

wußte, ) fo geflanb er felb|! feinen greunben : er habe in einem Sfugenblicf »on

©cbwürmerei 0ott angeflefit, fparfamer mit feinen Erleuchtungen unb SSifionen

|U fein , unb , um nur nicht au« feinem Principio armonico ba« ©ebeim*

niß ber ©reieinigfeit entrStbfeln ju müffen , ba« Fermati autfgerufen. JP>fer

fbmmt ober ber Einwurf, ben iöaHofti ihm machte, unb »oburch fein Princi-

piutn armonicum ganj entfräftet wirb. Stellotti fügt : SBemt bie Equtfonanj

bei ber metapbpßfcben 3««9ung unb $erfonifijirung be« neuen ©anjen für bie

^bemitdt ber 3?atur bürgen foH , fo müßte fic eher bei y al« bei f ( ba« hoch

weiter im 3irfel abjtebt, unb ficb mehr »om innern “Srennpunfte be« ©cballfpiegel«

entfernt) @tatt finben. (Sie finbet aber nicht ©tatt

;

benn

Digitized’by Googl



liefern augcn&ftcffid) auff>e£fcnben ©traf bei tartini gficfj 6« fdjwadje

5«nfe, ber ficf> fcfjon in meiner $0ltfe()re PQingafjtt 1776 entjunbete
;
unb fhf

1
; f

«nbftc^ ju einer Uc^tfn Jfanttne auflobern mtifjte , wenn btefel (jar#
/ L

monifdje ©pfjdrett; ©t;(iem auigcfiHjrf, in einet neuen gorm, PolIfMnbig unb

ma#

benn , wenn _c * ijt, fofinb « F;

-AS; Jt

xx
14

JX
• 5

-

c *
TT

c 1 — . — 11 p *— T7 TJ_ >

1 tt ft*

SBoITfe man auch auf bfe fquifonanj Berjfc&t thun; bal (ff , bag e€ nicht gerabe

bie ©teigejaf>len »on 2 finb , nnb man nur auf Moppet ober Jrfppeb Dftaoen

appeüiren müjjte; fonbern, baß el genug märt, trenn ber Befug auf bie innert»

23erl)ÄltnifTe ber breitbnfgen , in jebet ©oite »orhanbeneu (Einheit fortbauerf,

t»ie el aul ber »origen SlbjTammuug beljc »on As unb F erfjelfet , fo 6iieb bod>

bal ganje Oiefibuum eon ff unerfldrbar
;

t»eil im 3.irfel bei Principio armonko

fein Uibciflang gebulbcf toerben fanrr. ©0 trie Jartinf ficf> hier »erjloffen hatte,

fo gefdjai) el auch bei feinen geometrifchen Berechnungen über bieBergleichungl*

8inien , bie er bei feinen 3ahlunglfteHungen »ergenommen hat. ©a er fei»

Mezzo armonico G jtoffchen C c

r
7

Mezzo aritmetico

1 t
1 7

3 4 a

bie unfet georbneten Berhditnftfe unb ©ffferenjen auffammeftr.

3. B. CGc = CGc
X
T

I
7

s
4

x
z

X
TI©ifferenjew

©al h*ift : bei ber harmenifchen gcrtfchreitung n>irb ber 9?enner bei »origen

Bru<h$ mit bem SRenner bei folgenben »eroieifdftigt, unb bie ©ifferenj jtoi/

fchen t unb i iji \ , jtoffchen I unb \ iff •&. Bei ber arithmetifchen gort*

B fchrei;
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'matljemAtifdj gereiht eine ^tuffage «riehen foflt«, welche üufierfl weltfchichtige

Unternehmen, ba ich ein/ für allemal barauf 93erjicht djun muß, «r(t meinen

ffiachfolgern »orbehalthi bleibt.

(£ß würbe jldj atubann gewiß eine -grdnjenlofe 2tu*fidjt ju untrüglichen

5Ba{)rI)eiten eröffnen , ju bereu ^uffammlung jugcnbTiche ÄrÄfte unb Arbeiten

von meuteren Dejenmen «rforbeet werben ; «in freie« gelb ju Uuterfuchungen

würbe fleh barbieten , ju beffen Urbarmachung meine *P%erreife hienieben fdjon

ju weit votgerüeft ifl; bet^Micf gewönne einen erweiterten ©ejtdjtöfrci« , woju

mein 9luge halb $u trübe fein wkb. fRutt biefer ungefchmtuften aufrichtigen

(grfldrung ju $olge "hin i<h .gefottnen, wcnigflenö weine neue 9(fuftif /
vereint

mit tem @impIiiftf«tion« / 45t?ftem für ben Orgelbau, ans Sicht treten ju taffen.

Da fle mit bem jjjarmonte / @ijf!em fo innig werwanbt ijl , unb beßwegen ben

Dtel bec hörmontfehtn ^fufttf jum unterschiebe becbloö phl)ftfaltfchen2lfu|lif
•

führt ; fo begnüge ich wich h*<c iw 3irffl einer erlauchten ©efellfchaft einige

farafttrifHfche UWerfmale unb üfefultöte anjugeben.

Der bloß phbftfcclif^en^lfuflifibleibt’bie Schwingungßlehre, bie atifß*J(uge

berechnete DarjMung bec ©chwingungßfnoten, bie 33erfmnlichtmg optifdjer

Dtoe, vermittelt bet von einem SJogen gestichenen ©laöfcheibe unb bet baburch

etjtelten , vorbeflimmten , math«matifchen giguten ’*) >u4 .f. w. ein unvettürfte«

©igenthum.
Da

'fcbreituftg wirb bie folgenbe 3al)l »on bervorigen abgewogen: 3 oon 4. bleibt 1.

—

s von 3. bleibt 1 ; fo fagte er jum ©cfjluffe : 7 X7. = 5 X 10. SHlein, bie

3aljl 7, burch ftch felbfl vervielfältigt, machf49 ;
bie 3af>l 5, burd> 10 vervielfäl-

tigt, macht 50 au$. Möchte boch biefe Slaßeinanberfefcung einer tbeofophifchen

(Schwärmerei unb eine« leibenfchdfHicben gefährlichen SSRißbranchS ber SSRathe/

matif jungen 3 äfllingen jur Sßarnung bienen , unb fte von einem unvorfichtigen

•hang, tief unb unnüfc grübeln $u wollen, jurucffchrecfen ! Nondum exhaastt

eft veritas. <£inem tonwijfenfcbaftlicheit Genfer reicht bie neue Slfuflif reichlichen

Stoff für ^Realitäten , für praffifche SBahrheifen bar.

*) 3Ran hat bei bem änßerfl inbujTrieüfen iBetfuchen beß berühmten tflangleljrerß

Chladny bemerft, baß ber £on eher ba war, al$ bie§igur, hierauf ant/

w»r/
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» t

&a uom gticcfjtfcfjen 5ßorte <****> ( id) bite) ber Qßame bergeleitet

ttitb, uub tie befantite, fcic pf)pftfalifdjc $lfujltf im £||Utf<ben bie Älangtf^te

f)eift ; fo »itfen bei ber ftovty flaHJlUtg bee .Sfangej ober bee Zon$ beite 3lfu(lw

fcrt 3emeinfc^aftftcb : J.95*

i ) Um einen ©aal ju bauen *)

,

wo leicht ju fprecbett unb perfMnblicb jtt

f)6ren ijf

;

$35 2 2) Um

»ortet bie Joniebre ober bie barmonifebe Sifuflif. 2>er £on war ba< ©anje /

bie ©eb»ingungßfnoten »aren baö JKefuitat ber fiangfontfituirenben SHiguot?

tbeiie , bie erfi beit ganzen Umrifi ber optifcb' afafhfcben 3eicbnung »otlenben

mußten, ebe fie jicbtbar »erben fonnten. Jj>ierau$ erhellet, »eichen 25oribeiI

bie barntenifebe Slfufiif ge»di;re, inbem fie bie©cb»ingungSfnoten perfonifijirt,

fiatt bafi im allgemeinen b«ö £>i)t fie fonbern , in ben pbpjifaiifcben 33erfucben

baö Singe er|t b<tau$beben muf.

*) 3m 3 flb*< 180* habe icb in bem Äari t gerbinanbeifeben Unfoerfitdtd* ©ebdube

(bem ebemaligen alffldbter 3efuiten«£oilegii|m) in ijJrag einen ©aal au$ge»dblf,

mn mein Drcbeffrion bort aufrufe^en , unb über mein £ebrbucb dffenflicbe 23or<

lefungen unb Äonjerte halten ju fännen. ©ie tErioubnifj, ihn (»ermitteijl einer

parabolifeben gigur neu aufjufübrenben, 38 ©ebub breiten/ 17 ©cbuf> b®ben

unb 9 ©d>ub unten unb oben beroortretenben SO?ouer) ju einem ifcrennfpiegel

für bie ©cbnüfirablen unb jurn SiRufler für affe Äoniertfäfe umfebaffen unb

10 3flb« benufcen ;u bürfen, »arb mir »om bdbmiftben ©ubernium fogleid)

ertbeiit. 50?it banfbarfiem , biefemJduMi&en (Ehrenworte gebübrenben, 23er.'

trauen übernahm i<b eine f?he foftfpielige afufüfcbe (Einrichtung auf eigene SRecb*

nung , bann unentgeltlich eine SJrofeffur , unb tytlt ben oerfproebenen &uc6

über Jonwijfenfcbaft , Sieflbetif unb barmonifebe 3lfu(iif.

SUiein , ganj unuermuibet unb trofc ben grünbiiebfien ©egenuorfleilungen »arb febott

j»ei 3ab*< barnacb bureb einen SEacbtfprucb , $um 8eib»efen aller £ftbba»

ber bon Sßiffenfcbaftcn unb fünfte , biefer beßrtnenbe ©aal, »orinn jtebbie

©ebaßfiralen in einem ÄreiSumlauf »on 144 ©ebub fortpffnnjten , ju fleineti

- »injigen Kammern für bie Slormaifcbufe burebfebnitten , unb ba$ ©efebenf

eine$ patriotifd) eifernben Siuölänberä fo barbarifcb »erniebtet, bafj bie oon

einem -^oljoorratf) ju 300 fl. übrig gebliebenen Srümmer faum mehr 20 fl. galten,

unb, wieeß febeint, ein Singenjeuge/ bertn febr »feie bie ballige, »iibe/ ge<

»alt*
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a) Um in einem jeben ©ebdube immer ben Ort auejumitteln , ber in beibetfetr

tiger Oiücffic^r für eine Äaujel Ober einen Knflf ; ©h°r bet geeignetst ifl;

3) Um in einem afiJ^tfefc eingerichteten ©aale mit einem auf atien ©eiten jer*

flreuten C'rt^eftec einen fo fonjentrirte« SBieberijaü ju erjwecfen , bafj man

fowol)l in bet 'Kitte ale in jebem SiBinfel baö ©anje/qnb nie bie Entfernung

flingenber Äi'rper wahrnehme

;

4) Um itd) ba, e« mag ber ©aal leer ober »on $uh6rern »oßgepftopft fein,

bes ndmtidjen 3ufmnmetiHaugO unb StBieberhallö ju »erflchern.

©ouiel non ber ftorlpflanjUttS.

$>ie ©TJCUgung be« muftfaHfdjen Äfange«, beö eigentlichen ‘Sonce ifl ba«

au6fd)lic§ige Vermögen ber hanttDttiftfcen ^Ifttflif. ©ie begnügt fleh nicht ba*

mit/ bafj (Te «ber fchon befaunte ©reigniffe neuen ^uffdjlufi liefere, fonbern ft*

wirft unb I6«t fogletch neue Probleme auf ; Probleme
,

bie STiemanb »an bet

ttfnfHf ju erwarten fleh \* unterflehen bürfte
: j. iö. *

1) ©ine pfeife »an 6 .gufj ^0« / b. i. eine 6 ©chuh lange $>feife auf ber ©teile

12 &ufj, b.L eine gar.je Dfta» tiefer Hingen ju machen, bfoe baburefj,

bafj eine ‘©eipfeife au«gewdf)lt wirb, bereu Äörper noch Heiner alb 6 ©chuh

ifl, folglich einjeln genommen, h&hfc Hingt;

s) Kit bem 3ufa| einet pfeife »on ©chuh ßdnge in einer fdjon bejte;

henben Orgel (wie e« im f>ieftgen eoangelifcheu Jpofbetl)häufe gefdjah) eineu

32füfjigen Unterfa| ju erjwingen;

3) Sünfbijfanirenbe $6ne, d, e, g, gis,Ti, mit c fonfontren ju machen

;

4) ©ine betuliche Kelobie »on einer 3«fämtnenfielltmg jweiet pfeifen f) freit

ju laffen , beten feine , wenn man fte einjeln nnterfucht
,

benjenigen “Jon

angiebt, ben man ju »emehmen glaubte;

5) 3)ie 9lbfluhmg bet harmonifchen ^rogre^ion, bie ber berühmte 9>h^bfoph

Cartefius fchott geahnbet hat**/ b«en Slnwetibung ben Kathematifern fremb '

blieb,

n>«lttl)>uige 3er(T6rung mit anfaf>en, in jroet Slrtifeln ber Slurora feinen Unwillen

mit folgenber 2lenfierung ju erhärten fich berechtigt glaubte : tHan macht in

' Prag au« einem tRonament bet tffufti? «in Conclave— für Äinbet, *
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6tieb , ttren tf»eorrtifc^t 93eweis bei ben SenfchriftfMrttt nie ehtfyeimifch

warb, auf ber Orgel fo beutficf» »ernehmeti ju lajfen, bag betn Ohr biefelbtg*

<5mpfinbung ju $h*il wirb , alß wenn bas fttige doch einer bitten , fafl

^anbgteifltc^ert gtnfletnif} eiue aöind^Iige Aufhellung, unb allgemeine, aff*

umfaffenb fich fortpflanjenbe 23erbreitung ber Sichtflralen bis jum »ollen,

alles beleudjtenben ©omienfchein in ber genaueren optifcheu Seifer erblicfett

würbe, $8ott tiefen f neuen , noch nie gehrten SEBtrfungen
, fo parabop

auch ihre Aufunbigung flingt
, fann man fid) auf einer nach meinem (Bpt

ftem erbauten ober umgefchaffenen Orgel jeben Augeublicf pcafcifchü&erjeiigen.

i ,

,

SDiefe l?ef)re bes 5onS, ober bejfer $0ltlehte, *»« obige geheime Ahnbung

,

ta itf> meine ^0tlWHfeitf4jClft/ b.i. mathentatifche Berechnung bet $6ne, mei«

ne $ottfe0funft eber.ÄompojtjionSlehre vor 30 fahren Verausgab, unb alle

Sweigc ber theoretischen anb ptaftifc^eti 3Jiu(tf— furj alles , was im ^Oltreit^c

5£e$ug auf unb Ijat, unter ber allgemeinen Dltibrif $on*

lef>re, je£t harmomfche Afuftif genannt, aufjufaffen mich bemühte,

Sßelchen Hinflug bie ^armonifcbe Afuflif fcf>cm auf bie ©djipfung ber Leiter

habe ; welche ©ewijjtjeit aber nnb ©rünbltchfeit »en einer fo tief einbringenbe»

Äenntuif? ber Ölaterialien , bie bie erfle <£ntfie^ung , bie wesentliche 3eugung

mit ben mannidjfaltigflen ©eflalten »ergleicbt, refultiren muffe, fann icb nur in

einem fd)Ulgered>ten ÄurS »ott bffcntlidjen SJorlefungen bei ber treueffen SJefol*

gung ber in meinem #anbbud?e »wgejeichneten©runbliuien ausführlich barftellen,

II. Sb eil.
Utöer len Qr in flu fl t>er harmonifchen Aftttfif auf ötle muftfaftfd^e

SSilfcungö* Anfhtlten.

ich bisher bie hotmonifche Afuflif farafterifTrt, unb bureh mein Harmonie#

fpflem ju begtunben gefugt habe* fo will ich noch furj refutniren, unb ben wohl*

tätigen örinfluf? berühren, ben fee auf fo »ergebene 3ro«ige bfr Äünjle unb

-SßJiffenfchafien behauptet,

5Die
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$>ie hättltotltfche fcfupif , bie neue Sfjrorie bet «DJupP, «DletaphppP be«

hatmonirenbett Äfange«, Butter bet ^oitwifpnfchaft fon>of)f cif« ber SfePhetiP

/

fou»raine ©ebietherin niefjt mfnber im ptaPtifcf)en af« im theoretifdjen Jadje

,

ble ü6et bie JXefonanj eiiic« ©ebdube« eben fo ficket tttt^eift , af« geläufig fie

bem unten im $h°rpübcbcn notirenben ©eneralbafjipen feine SfPPorbe reifet;

biefe uneerfiegbare Outefle be« StmplipPa$ton«;SpPcm« ftir jebe neu ju erbauenbe,

ttnb jebe «fte bet wohfthätigpen Umföciflung atijupaffenbe Orgef ; biefe affumfap

fenbe grjie^etin be« JPiürorgan« trennt firfj burch einen ungeheuren Sfbpanb, wie

au« «origem fcpm «vfjeffte , non ber bi«f)et gefannten (eigentlich bfo«

fcf)CtO Wuflif. £c|tete befaßt pefj mehr mit klängen af« Sinen , #rPfätt bie

Schwingungen ; reicht aber nicht jur Uibereinpimmung ber Schwingungen.

Sie giebt un« noch feinen Slttffchfttfj, worum man §. 53. in bie Orgef nie eine«

$erjminor; Dtegiper , wohf aber einen ^erjmajor ; KegtPer entführen barf ; wo«

rum in brei tapen, bie affe brei ihre harmonifchen 55citöne auffammeln, ba«

Ohr einen 3ufammenf(ang »on ben 5 'Jftnen , d ,
e

,
gis, g unb h juttt C

hatmomfeh finden muffe; »iefweniger, bafj ber Sonlchrer unb jugfeidjj Orgelt

bi«ponent mit bee Butter ÖPatur fo biftatorifch »erfahren bürfe , bafj er ihr be; -

fehle , bie au« 8füfjigen pfeifen bepehenbe Orgef fogfeich 1 6 gufj ert&nen ju

laffen. 3® '

ber ^armonifer begnügt p<h nicht mit bem SXefuftat , wie bie

klänge phwlngeu, unb warum pe fchwingeit; fonbern er troftber Schwingung«?

ftaft bie Antwort ab, warum bet $on ein $on fei, warum er fdjwingen muffe,

unb warum frembe nicht berührte ,
webet in pfeifen noch Saiten werhanbene

$6ne ungebeten mitf«htt)ingeit müfTen. Sfffe Erfahrungen, j. 53. bie »ont

britten Äfange, bie eljebem für 53eroeife galten, macht er ju Äorrolfatien , unb

lägt pe h&chpeu« af« &efräftigung«; Data ju } benn er geht »on ben Hang?

fonPituitenben $hetfrn u»b »om untrennbaren ©anjen au« , woher affe bie »0*

rigen ©tunbpihe af« abprahirte , fubafterne 53emerPmtgen unaufhaltbar au«?

Primen. 53on biefetn ©epcht«punPte fäfjt pch erp ber 53orjug einet ungefamu

tett, neuen SSJ penfcfaft einfehen; einet SEBiffenfchaft, bie 1) bie mathematifchen

«Berechnungen bet üftupf an ba« äphetiphe Songefüfp anreiht, weif pe mit eben

bec ©rünbfichPeit bie $he°Nc unterpüfct, af« fjecabfaffenb jeben Emptrifer feitet,

2) ba«
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a) ba« bielj« ftrauc^rfnte tmb «ermaifete -hanhwerf etae« Drgeffauet« jum

tranOjenbentafcn 3tfa ^ fine« hown°nifdjen 4?<tttung«pHiifta fyinaufwintct unb

iem^nn^abfr eine« fogenannten ^Pofttw« ( t<ib«r I wirffidjcn 9ßegati&«) b. t.

einer Sragotgef *)
t j. 35 . nur t>cn 6 SKegiflern., eben fo uufclidj witb, af« fle

einem fdjwanfcttben, turd) CfBeiefdjweifigffit iinpotttrenben ÄunflnxrP t>on »feien

taufenb pfeifen uermitteljl ber ©imptififajion fine nie geträumte &auet jidjett;

3 ) mit e&en ber ©ewiffenhaftigfeit bic wenigen ©c^atlffrale» burd? jroccfmdfjige

gortpffanjung geftenb jn matten weis , af« ftcenge fte bie Henbenben Schau;

regijiet »en bet Orgel, ich meine bie ©ejTdjtfipfeifen, uu«fch(Ufit; Weif fle jebent

ueujuerbauenben JpSrfaafe, fef« Äirdje, ^eater t Äonjert; Dtauntobet Ceht;

jimnter, ben eben fo gierig Aufjammelnben, at6 be^ettb mittfyeifenben Schaff*

fpiegel üerfefjafft.

5Die Ijarmonifdje SIfußif ift bet ftdjetffe Bereinigung« ; $unft jtvifdjen

SHSiffenfchaften ttnb Äünßen, 3>ct Stufengang wirb butd) fte befbrbert. SRup

burch fte gefangen wir affmdfjfig uott bet abjltafteffen ^)^i(ofop^te , »ermitteffl

ber tieffinnigen SOlatfyematif , ber prohfematifchen 'Phpfif jut ftbfjftdjen Sonfunft;

beim jwifdjen ber SDiathematif unb tljeoretift^en c
pi>t>ftf unb prafiifhen Soufunfl

fieljt bie Sffuftif in ber U??fTte.

@0 wie jwifdjen ber unb Sonfunft bie ftfuffif eine Rumäne SDIift*

ferin »orftclft, fo fd)wefter(id) fdjfiejü fe^te fidj auefj an bie 35aufunfl an; wett

feine Äirdje, fein $()eater , fein ?ef>rfaaf, fein Äonjertjimmrr bem $wtd enti

fprec$en fann ,
wenn gegen bie 5lfujlif genfer begangen werben, Dafj eine

*
Or;

*) Oafi man affe Sage neue ^nffrumente erfinben , unb nie bie Iclttgff erfunbenen,

unentbehrlichen , aber unjulänglichen Jjnffrumenfe »erfeffern miß, mug jebeut

fcbarfjtnnigen Sachfenner auffaßen. ®a«iff nämlicher, »a« mär’ angenehmer, al«

eine etwa« »oßflänbige Sragergel ? Unb bod> «fl e« OJiemanben noch eingefaflen'

hierauf einige Sorgfalt ju oertrenben. 33ießeitht biirfte mein Micropsn Sluf;

f<blug geben, unb ti'enn man bie Bortbette meiner ebenso fompenbiifen af«

mannbaren unb lieblichen SRohrwerfe fennen lernt , jte auch bei ben Sragorgeln

einfßhren, unb baburch »unberhare SSirfungen, befonber« in hinftdif auf

Siefe unb ©rauität erzielen !



16 t I in M
Orgel ohne afuftifhe 50i«poft}ien planwibrig attefäflen nu'iff« ,

wenn feie Slttlage

*i<^t burdj t>ie 2(fuflif geleitet wirb, liegt ohnehin am Sage.

5Da alle ©djulanfialten efjne «Sltiftfleljre nidjt befielen fbnnen ; ba ein DJlufif;

{efjrec ofync f>armonifc^e Äenntniffe einig flraudjefn mujj; ba ein JJarmonifl, of>ne

bie Orgel ju fpielen , feine burd) ülegeln fombinirte 3»f«ninienflimmung nicht

«ufjern fann ; ba ein Orgelfpielet of)ne Äenntnifi von ber Orgel;
l

©i«pojTjion in

ber eigenen
l

SCBof)nung nicht ju Jjjaufe ifl: fo ifl mir bie harmonifebe Slfuflif bi«

gtofjc Äette, woran bie vorigen Äunfljwcige wie Otinge fid) einljdngen unb an;

flammevn.

50a ba« tjoctrefflicfjfle Drtheflef / <>h,ie burdj 3Mlbung«anjlalt gefiebert ju

fein/ feine £>auec vetfptid)f* ba aber feine gränblich« Salbung ohne harmonifdje

Slfuflif befielen faun
: fo tritt auch ^ier wieber biefe neue Heljre in« titlet, unb

wirb bie ©tammhalterinn von einem in ber 3?ortreff(idjfeit nid)t nur allein nicht

«bnehmenbest , fenbern aHtäglid) wachfenbcm Drdjefler.

t

Sine Srjiehung«anflalt, überhaupt eine jebe $lnflalt, bie ber (Staat ertidj;

tet, begfinfligt, unb jtun Ülufjen ber bürgerlichen ©efellfdjaft unterflüht, mufj

ftd) auf einen feilen in allen feilen übereinflimmenben ^armonifc^en ^lan grün;

ben , wo «Oe Oläber ineinanber greifen. $(uch biefe« mannichfaltige Sriebroetf

piufj bem Sphären? ©pflem gleichen, wo jebet fonflituirenbe Ärei«lauf fld> um

feine tMdjfe bre^t, wo aber auch alle ftthfen, fo »erfcfjteben fte einjefn ju wirfen

fdjeinen, nuc nach einem @efe| fid) bewegen, unb in biefer Sinheit ihren ©ang,

i^r Treiben unb Oieiben , ihr 23oranf<hretten unb 3utütfweidjen rechtfertigen.

Seber 3nf«rma}ton« ; «Dleifler gehört ju bent erefutierenben , aber nicht jum

gef«hgebenb«n ,&6tP«r. 5Dg« ©efefj bet Einheit , welch« £inh«t erft burch bie

Jparmonie eine iBlannichfaltigfcit erjeugen fann/ befleljt in ben ©runblinien, bie

jebem S^il? f**«« Bewegung beflimmen. ÜDiefe ©runblinien ftnb Slementar;

werfe. Unb wo fhb biefe Slcmentarwerfe für bie SJluftf 1

«Dian wiö bie ^ugenb fingen lehren wo ifl ba« Slementarwerf bet (ging*

fchule ? SJlan glaubt, bajj ein ©chüler, ber bie Oloten trifft, ein fertiger

©äuget fei. Olein l Sr ifl erfl ein ÜJlufifer, ©eine Jertigfeit ifl jene be*

. .
’
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Sfuges, um geläufig |U fefen. £)ie 'Präjifton, womit auf feinem <Paucfenfe(l

,

bem Df)rf>äut(f)en , ber fotroenjionelle gaut eine« ^nfltument* ftdf fpiegelt, unb

wie »in ^>etfc^aft auf einem jlüfHg geworbenen 3Bad>S ftdj abbrficft , madjt ifftt

nod) ntc$t {um ©dnger. c
) Qrr ifl erfl ein mujtfalifdfer ^arbenreiber, ber bi«

«Dlaterialien liefert, aber notf) nicf)t einmal jtidjnett fann. «Dian glaubt ferner«,

bafj bie $ertigfeit ber Äefyfe allein fdfon einen «Preis in ber ©ingfd>ule «etbiene*

DIein ! SßSeit gefehlt. £s giebt , wenn idf midf opetfc^ ausbrucfen barf ,
uiele

dergleichen un&ejlimtnte, ju OlidjtS leitenbe, uerbinbungSlofe ginien, bie göafjcu

gen genannt werben , aber ber 9tunif$en Steift gleichen. tDie 33udf|la6en

ron bieferganj bef«nbern (Sprache ftnb nicht getönbet, nicht geenbigt, fie fyaben

feinen Anfang unb fein Qjnbe: fie flehen fo utwollfommen ba, gerabe, als wenn

man SXefte eines mit QJudjflaben beferen, in bet SfHitte jetriffenen Rapiers vor

(Ich f)dtre. ©o infonfequent, ifolirt, »on aller Harmonie getrennt, of)ne

jug auf tfarafter, auf bas ©anje
,
gar nicht eurfwtmifdf, bas ift, jumSXptlfmuS

unpaffenb, giebt es Piele muftfofifche gätife , bie utifyarmonifdfe ©änger, utv

bramatifdje ©e^aufpiefer, überhaupt rnnifhe 3eid)ner ftd) ertauben , unb bamit

(witbtt optifcf)) ben unfunbigen 3uf)örcm ©anb in bie gingen werfen*

•• ©lan fagt von einet ^ompofijion, um einen Jjjauptuortfyeil anjuieigen;

JDiefe ©luftf fingt fdj6n ! S3errdtf) biefe gleufietung nicht fdjen eine geheime

glfynbung, bafj eine gerünbete, mufifalifdje 3»id)nuug, ein ©efang, bafj bie

juräcffelfrenben, ben glnfprudj auf bas ©anje, auf bie, bie einnefymenbe gönn

immer beibetyaltenben Unitdtslinien ein fd)bner ©efang feien ! 3Bie fann man

?• alfo

•) 93er einigen 30 3a&ren <<$ in 93enebig einen beficberten ©inafcfriller. ffg

war ein «Papagei , bem ich alle Jage £ef$ion gab, nnb jeben Jon, ben er mir

rein natbfang, mit itallänifc&en Äaflanien (Macroni genannt) fwnorirte.

Of>r biefeS SJogelS warb julefct fo fein gebilbef , bafi er mir fef>r oft , wäljrenb

bem ich fomponirte , biefe Socffpeife fingenb, aberpräjiS in einem Jon, ber .

ju meiner Harmonie pafite, bie 3, 5 ober 8 war, abfoberte. — 3fniwifc$en /
^

war nnb blieb et ein «Papagei, unb warb fein ©änger.

£
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atfo baß, runifche Q5uchf!aöett auf« <30apter hinPlechfen, mit gebanFen* unb hat*

monielofen <Paffagen baß Of)t^dutc^en behelligen, noch ©efang nennen?

$a ich ben ©iifjbrauch töge
, fo wirb Kiemanb mich mifjoerflehen, al«

wüfjte ich eine harmonifch angewanbte gertigPeit
,

eine ^enbenj bet 2)?annichfal*

tigfeit jur afuflifchen Sihfjeit nicht $u fchdfsen. 9tllcin |tim SDtufterbilbe eine«

großen ©dngerß gehören noch wett weht Pataftetiftifche 3%« > alß ein leichter.,

(iiftiger Umriß, ben bie ©efduftgPeit bet £el)(e »otjeichnet, Sin ©dnger muß

feine ©tiitune mobiftjiren , bie 'Jone bet &rufb unb Äopfflimme fanft itietnanber

fchnieljen* baß Adagio riih?enb, baß Cantabile mit Smpfinbung oortragen; feine

gettigPeit mit ©efehmaef anbringen; bie Ütfitffichtcn auf Jjrarqtonie, auf brama*

tifebe SBahtheit/ auf bie iMbriinbung beß ©anjen nie außer $tdjt laffen, unb fleh

mehr bestehen, eine einnehmenbe Sdufdjung alß bloße froflige Uebetrafchung ju

gewähren.

< •

Sß fei mit hü? erlaubt/ eine $$rage uorjulegen : ©itbje ein Kiolinmeifler

beu ©chüler gleich Koten fpielen laffen, ?h e e? ihn &?n ©»brauch beß QSogenß,

baß genehmen bet ginget beim SlufbrncPen— Purj, eh er ihn lehrt, wie et ben

Sonbilben, auß bem ^nfitumente einen Plingenben flaut, einen gleichen
,

gleich

«nhaltenben Son jieljen möffe? SOBo ifi nun.ein StementarroerP ffir biefSflbttng

bet©timme?
4

Dreißig 3«hr< ftnb eß, baß ich «ine ©ttmnff>ilbung$funfl hetawögab.

©oll biefe ©<hule nicht not bet ©ingfcfjule he?- ober burch Kichtgebrauch gar

noch unter j gehen ? SSewieß ich nicht unwltcrfprechlich , baß burch «in* chro*

matifche **) Tonleiter, wo bem cisunb des, welche beiben S6ne auf bem Forte-

piano

*) d:

hentalß warb »iel bardber geflritten , ob eß nicht bejfer fei , nach ber SSioline

,

alß nach bem Clavecin ober Fortepiano fingen ju lernen.

Die 33ioIfne hatjtt*ei IBorjüge

:

1) 3fi ber Son anhaltenb unb rein , (eß »erfleht fich, baß ber heißer rein Intonfre)

2) Äann bie SJiolineim Sone ndanüren , j.33. cis unb des unterfcheiben.

SSeim
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piano benfelhen taffen Mafien, bie ahet verfchiebene 3»tonajion fotbent, vetfcbie.'

q. bene J^armor.ien feilten heigefellt werben, erft bie Stimme gebilbet, bie IJnto*

najion befejftgt , ttnb bas Öfyr ju aßen Sluöweidjungen, raffen UibergÜngen un&

fogenannten enfjarmoniföen ©urprifen »erffcl^ft ivftrbe ?

3(n bet rufjifchen ©tufiffcffufe jeigte man flatt bet tonleitet, bie man je|t

mit grafturfcf>rift «nb Fresco- SOlaletei ben ©djülern an bie SBSanb jeidjnet, eine
*

Änute. 0ne 93anbe von fogenannter Jparmoniemujtf ,
b.i. von SKaflüijhumens

tiflen wollte man j.S$. errieten. Ülun 6ewie« bie rufBfdje ^eitfcfie bem ©flauen A,

obneju wiffen, ober Suff jinn Älarinet, obet t?orlie&e jum gagott, vielleicht

SJorfenntnijj von bet hoboe, wo nicht gar eine vorläufige Uibung auf bem UBalb»

fforn h«tte, baji biefet ©flaue A ben erficn glhtenfpiefer, unb bet ©flaue B in:

<£ 2 ben

©tim Jafleninjfrument entbecft man jwei SRacbtheile :

1) 3f! ber vom SKabenfiefjl gefneiptt, noch mehr aber ber vom Jammer ange*

fcfweljte ton vordberraufchenb ;

2) §e()it il>m ber Unterfcbieb von fleincn Stationen , §. ©. cis unb des , unb bie

hier unentbehrliche temperatur verfcbeucht fowohlfcaS reine e ^o/bie terj ju € ;;

alö — — *r, bie Ctuint ju A.-

SKeine €rfldrung hierüber i|t folgenbe : Sffienn ein Fortepiano nichts al$ bie;

biatonifche geiter angiebt , unb baju bie platte Jpmrmoniefolge gtfellt, ©~

©ingflimme _£ d _e_ f
j|_

a h c

©ag CGCFCFGC;
foigbiefeS Wffompagnement fein SIffompagnement , unb bnö tajTeninffrument

(lebt bem ©ogeninftrumente »eit nach* Solglich war’ eS bejfer , nach ber

Violine $u fingen,

SBIrb aber bie chromatifche gelter angeflimmt, unb ein mehr abwechfelnbeS Slffowt/

pagnement gewühlt / »0 ber audgefjaltene ton be$ ©ingfchdlerS aHmühiig bie

m ßfthv, Jerj, Guint, manchesmal gar bie ©eptime vorjMt; fo muf jtber

t* SÄufifltebhaber eingefleljen , bag nur baS Fortepiano baS ^nflrument i(! , (eine

• feine Drgel »üre freilich baS ©egte
! ) wonach bie Kehle fowohl alS baS d>ht

'.fann ttnb' muß gebilbet »erben.

* T.*
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berfelbigett ÄaUjegorie vom fnutifchen Jjervortuf ben Jagott u. f. ».

»orftellen follte, Vei einet folcfjen Ölufiffchule fdjauert jebem SDlenfdjcnfteuntx

bteäjaut. 5Wein— biefattfte, fübfidje, muftfalifche ©timmbtlbung ff? nic^t

mtnbet graufant. Dort ifl bte S8ehanbliuig«art auffallenb, bie Vilbung wirb burc&

hfltbartfche SDltttel erjUJCcft ; f>ier wirb aber ber groecf gar berfe&lt, «nb eilt

©enie , ba« bie SBunbeti , bie bie ftberifhe Vafjinajion gefcfjlagen hat , mit

* SHSonne jw^eilen firmen würbe , muf? mit Verzweiflung auf immer be« Vorteil«

entbehren, bett eine planmäßige (Srjiefyung unfehlbar zugeführt ^dtte. 3fch fppeche

von Erfahrung ; ft« flü£t ftc^ auf ^atfad^eit, wozu mit bie Velege nicht fehlen.

SHan will bte Statut felbfl fingen lehren , «nb man lernt bte Dlatur nicht

» Pennen, ©obalb ein junge« grauenzimmer bie £aufb«hn einet ©dngerin zu et«

öffnen gefonnen ifl, fo fängt man gleich, weil fte eine flarfe ^Sruflflimme am
fünbigt, mit bet voreiligen grage an: Du willfl einmal Prima Donna heißen?

2[a. Dann mußt bu bie Dlolle ber berühmten ©ängerinn, bie zwar feine Vruffc

tÖtte h« / fonbem mtt ber ÄOpfflintme Vewunberung erregt , übernehmen,

ülutt fängt biefe (Schülerin baniit an, baß fte, wa« fte vorzügliche« f>at, nämlich

bie Vruflfttmme verberbe; fte übt ftdj unnatürlich, um baö ju erreichen, nämlich

bie töne ber .ftepfftimme , bie ihr bie wohlmeinenbe Dlatur nicht gulaflfen will,

unb fuße J bie ©djülerin ift bern 5Bahnwi| unb (Sigennuh geopfert. Sine am
bete tfanbibatm hat eine fehr h»h< Äopfftimme, aber weniger ftarfe ©timnte;

biefe muß bie Seconda Donna vorftellcn, unb bie für eine tiefere, füt eine Vruft«

ftimme getriebene Dlolle übernehmen. IMlfo auch biefe ift umvieberbringlich

verloren.

©ollte man nicht vorher bei ber tDlutfer Dlatur wegen ber Äonftitujion

be« Organ« ß<h Dlath« erholen ; ben vorräthigen Umfang ber Dlatttrtöne, bie

?lu«behnung ber Äeßle, bie $rt bet ©pannuug berfehnigten ©cßnüreber ©timrn«

tiheerfl prüfen, uttb bann bie lofale 2lu«bilbuitg ber Veftanbtheile vornehnjen?

<!ßie viele gälle habe ich fefbft gehabt, wo ich nur ben ©ingeleven, fonbertt

auch verfugten ©ängerinnen erft ihren ©tanbpunft amveifen mußte. »och
nicht »or langer 3eit hat (ich becjall ereignet, baß ba« SEBiener 9>ubHfura bei einer

: tu
t

I. V*
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meiner jfcrefeeninufifen freute , affe «rft« ©dngerinneu ton Oefterreufe,

^ Deuen oorfecr Die 9tebe war , DafLgefeeitreten äef>Öcf ju
fea6«i.

«töein jwei fcfewaefee ©efeüferinnen »on mir, Denen icfe faum einige SBonatet>o&

feer ifeten waferen ©tanbpunft angewiefen featte , mufjten wegen unuorgefefeener

ptöfefiefeen Unpdfjfiefefeit Der jwei erften ©dngerinneu Die Jfcauptpartfeien übett

nefemen. @ie fangen auf einer Tribüne criilee, wo man fte niefet fafe , fonDer«
• ««t &&«e, unD Deswegen emfefeieb , bei Dem befeitigten SJorurtfeeif, nur Die

fiBirfung, tmD Wo« Die reine Sntonajion Der fearmonifefe gebifbeten OTatttrftimme,

fo wie Die ^rdjifton im Verträge maefete, bag jeDer unbefangene £brer auf obige
9trt getdufefet werben mufjte.

®ian wirb mir etngeftefeen , baf, um fcfebnju fingen, man riefetig mtoniren
muffe; bafc aber, um riefetig ju intoniren, niefet fowofel Da« Organ, Da« ben
5on angiebt

, fonbern Da« Digan, Da« Den «Dlaagftab auffagt, ndmfiefe niefee

fowofel Die Äefete , af« Da« Ofer QCbilfeet werben muffe.

.

UJIan Ffagt bei einer roofefgeorbneten, fontrapttnftifcfeeit , Doefe dugerft fiim
pefn Sttufif, Dafj fo fdjwere Sfntonajtonen ootfommen; man Wagt niefet, ba£ j«
wenig, fonbern, Dag ju Diel ©efang Da fei, weil in einer fefefeen fearmonifefeen

3ufammenftelfuug, wie im ©pfedren; ©rfftem , eine jebe ^artfeie , Der «8a£ fo-

wofet af« ber T>i«fant, Der fowefef al« Der tenor, fiefe um feine Sfefefe trefet"

unb gfeiefefam feine eigene farafterifefee 3eiefenung
, ofene fiefe um bir Umtiffe aut

Derer ©timmen ju befummern, b. i. feinen fefbftftdnbigcn ©efang Durefeftifetf,

'

mu\ finbet ferner fo fefemet , ©pritnge entfernter £6ne jn treffen. — 3«
noefe größere iöerfegenfeeit gerdffe ber ©dnger, wenn er naefe oorfeergegangemn
Raufen einen , Der Swifefeenfearmonie ganj fremben, Xen rafefe unb riefetig am
ftimmen fotf.

mt Diefe ©efewierigfeiten werben Weber burefe bie pfatte Diatonifefee, mefo;
Dtfcfee, ofene fearmonifefee Sßaimicfefaftigfeit »orgjiragene

, Scala, noefe burefe bie
Dejugfofen, einfeitigenUtbungen betifrfelr, Die man Solfcggi nenm^berwunfeen.

^ y~^
jjf. "f,

i

"

/" '

~f

- t / Jl * >- v. \
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SRur eine fyarmonifd} affompagitirte , tfcromatlfdje Tonleiter &ej!egt biefe

Jgyinbcrniffe $ bettn bafi eine Nom minor, bas de* jum entfernten tiefen C fdjwet «*•*

jtt treffen fei, ift befanut. <Se6a(b aber bet ©tngfdjäfer erführt , bajj er nur

eine SCbftufung von terjen baju nbtf)ig habe , bajj er C e g b dies, ftd) babel

©otftellen mtiffe, fo intonitC et biefen ferneren ©ptnng auf ber ©teile, unbgolbmn.

QSermittelft einer (jarmonifdjen geljtart fann ein ©ingfdjüler bie feinften

{Ruanjen, wie gis unb as intoniren (erneu, Der ÜJleifter giebt iljm bie ©rdnji

tbue c unb c an, unb (äfjt ibm bie ‘terj e jum liefern c felbft finben. 93on

biefen ©runblinien refultireit jroei aubere ?trjen: bas ^6^ere c jum as, unb ba«

gis jum e, unb fte^! ber ©<bMet fonbert bie $6ne gis unb as , unb intonirt fle

beutlidj.
.

.

'

•
•

Da§ ein ©dtiger ba$ CommaPythagoricurn, bie 53erf)4(tniffe jum A
biefe feinen ^rücbe intoniren feilte, fdjeint ein unauflösbares Problem ju fein.

Da aber bei bet fyatntonifdj affompagnirtenDmfeiter, j. 55. bas e bes @timm;

öbenben burd) ben SBcdffel ber Dmfolge ba(b bie $erj von C , halb bie duint

von A wirb, fo erhält bas öi)t bie ©efdjmeibigfeit, halb ^balb 9
) angeben

jufbnnen, ...

• ©oll

*) Sfnt 3abre 1773 febrieb ber ©panier Don Antonio Eximenos in (Korn eine muff-

- Paliftbe Theorie, worin er alle (Kegeln auö bem Umfange ber menfebiieben Äeble

unb bie oier Slbflufungen als Stoebt«’/ unb SKutterfHmtne (Dlsfant unb 2Ut)

©obm unb 53aterjiimme ( Jenor unb SBaf) ableiten wollte.

Jn ber furjen 3elt »on faum 5 fahren , wo er auf bie (föufif einen mitleiblgen

3Mirf geworfen batte, glaubte er (leb febon berechtigt, gegen alle mufifalifebe

Sb«oremen , beren SJutorn unb gebier er namentlicb, unb in einem oeräcbtlieben,

abwärbigenben ?ont anfübrte , ba$ ffircbterlicbjle Slnatbema ju fcbleubem.

Sillen €inffu^ ber SKfltb^ntatif leugnete er fcblecbterbingS, unb grünbett feinen

btjgrren Unglaube» auf bir,bti foflibfrehfeen Sßerbdltnifftn nuentbebrlicb gewor/

bene /Temperatur,

l <N 4

i •*- » V kir’W-, ilH •
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@oß bet ginget ttttdj «inet <paufe mit einem gattjcfrernten ’Jot» eintreten ,

fo beftimmt aud) bufen «ine f>armonifc^< $omwrg(ei<bung. Üftandjem 3u^‘ec

dürften tirfe 93ef>auptungen iMjtreng üorfomnten. 3dj fe^c au<b bet» (Etnwurf

t>or, Den man mit machen mbdfte , bem idj aber fogleidj Dcgegticit werbe. <£«

giebtbodf t>ieie ©dnger, wirb raamrait fagen, bie, ol)ne bie Stiftung Der ©tim«

me, offne bie Gilbung be« ©effür« burcb bie fyatmcmifdje Slfuftif erhalten ju bom-

ben, rein fingen unb genau treffen ; bie ihren ©efang in bem fomplijirtften 3u*

fammenffang ^etaueftnbeit, unb mit ©ewifjfyeit einen frentben Jon anjuftitnmen

im Ctanbe finb. ^c&ge&ee« ju. £>aß man mit einer natürlichen, auogejei^

neten gdffigfeit , aud) burd> Uibung , fei fie nod) fo einfeitig unb ßb«rfl4d)lich,

fcodj immer etwa« lernen f6nne, Wugue idj nic§t. 3<$ iüugne über, baß man

.

,

iufn ier

©ein unwiDerffebficber &rang ju b‘«pntiren »erieitete ibn , mich bei Der ergen
7

Begegnung **) foigenbermaßen ju a^oiinubtren : Si« fmb auch einer t>a#

bett übeoretiPern, ber mattjematifcbe.dSrunöf«^* für bie tTtufif.annimmt?
(

v -

' Diciitc 2intt»ort mar auch eine grage : Wenn id? im vDrcbeftcr aKeii Bogen*
• mfirumentiflen Die leeren ©aiten uerbietbe; toiffen Sie mir alcföann 3U 7

fagen ,
au« welchem Hone man fpieft ? (Erfennt man ben Jon , fo gefebie^t

t e« bureb bie Sinologie ber gegriffenen matbematifcben SUignottbeilc mit ben

leeren ©aiten ; benn ba« jk, Da« auf bem £_mit Dent Dritten ginger gegriffen

n>irb , tönt beüer , al« ba«_fis , bejfen 3«9 bod) Jünger iji ; alfo Die« wegen

beinmatbematiftbeH 23erbüitnifse : f : i. «Erfennt man ben Jon nicht, 'fo ge*

febiebte« »ieber Durch ba« matbematifebe 3krbä1tniß , weil man prüji« ba«*?

"dobi& fonbert.
* < r- <

:

gofglicb giebt e« feinen grüttblicben SfufTcbiuß für bie SRuflf, ber nicht au« Der

barmonifeben Slfuflif in mati>emat»f(her gortfebreftung unb Drbnung gefolgert v

,
würbe.

, ,
De« (Regner« unwißPürlicbe« ©tittfcbmeigen-fchioß ficb an ba« b«&&wngrige ber \f „

©efejlfcbaft an , um garmont^ ju bü««».- ,-| ~

J

**) 3m -fpaufe be« penflonftten furfücbf?ftb<» ffontraltiffen Docrenico Annibali.

wo eine bebeutenbe 3afM ausgezeichneter SKufcffiennbe fub oerfammelt batte.

Denen icb auf einem &om berühmten llafse noeb SKom gefanbten , prächtigen *' i;j^

ru

'»ei .*

v ,y

Clavecin borfpielen mußte.

I
I <4l

h
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f

imm«r grofie ©enien antreff«, bie einem foldjen «Hjagfi'ieTe, wie bfe f^wanfem
ten 8ef)ranflalten jiub, fooiet »otjugeben im ©tanbefinb; icBtöugne, bag man

rBue, fo »iel 3«it , fo »iel «81%, fo »ief llibung unb ©cBwrig «uftttweti*

i)fn ' um nur ft> weif ju'getangen. 3<B er^Srte meinen Ungfauben burcB ben

auffallenbften 35emei«, wie man nocB nie aufgegebene ‘Probfeme
, gTeitB »origen

3ntonajionen »on ber Nonaminor, gisunb as^unb^r, [Öfen, fcfgflcB, wie

man in einem Jage burcB eine
?

^armonifcBe Ue&erjTdjt weiter »orrticfe, afobei

einer b(o« melobifdjen Uibtmg tn einer ganjen SBocBe. SSBarum fott icB aber

»om ®enie unb Sleif? alle« abwarfen , wenn ber richtige geitfabm ber 35ifbung

micB gefcBwinber unb mtycr jmh Biele bringt ? . <8 ielleicf>t bürfh eine etwa« feli

»enegrfaBrtmg; bie ra<B «Her 5Baf)rfd)ein[id>fert mir bieder au«fcBlü&ig »orbe;

galten war
,

Biertiber nodj me^r flidjt »erbreiten.

/w
/

-
9Sor »4 Sauren »erlief id) guropa, unb fegefte nacB Stfrifa

, um mir, nebft
'
1 *

"anbetn Äenntniffen, aucB eine $bee »etf ber arabifcBen «lJluftfju erwerben, unb

/ um bie Otuinen be« ef)emai« fo prddjtfgen , mit SBttnber ptangenbem Äart^ago,

1/ in fKticfjldjt auf muj?fatifd>e Gilbung, bie burcB bte. aus ©riec^enlatjb juftti«

menben 33itfttofcn geleitet warb, ju uitterfucBen.

£>et fe^ige Äaifer »en ganj ÜJtaroffo, ber bajumaf nur ba« nörbfi<Be9tfrifa

J be^errft^te ,
gab mir, nebft bem fefjr Rumänen ©cBufc, au<B einen ÜHufifineifter

|«c 35ebienung unb 35ebeefung.

tiefer braune Begleiter fpieft« bie Guitrarre ju 4 ©aiten; bte ©iofine, bie

mit 2 ©aiten »on <J>ferb«Ba«ren befpannt wt»r ; unb fang.

Stile mufifalifdje ^»enturen aufeujaBfen, bie id> mit iftm unb anbern <33lrs

!

.

>T ,

Y
'

// 9»0fen B<*tte, ift Bier webet Beit nocB Diaum. 3«B abftraBire a(fo »on biefet 35e*
'
/ /

fanmfdjaft blo« baojenige, wa« auf ©timmbitbung 35e$ug Bat.

®iefer Sluftfineiftet lehrte micB mirflicB unjdBlige 9Jlefobie»
, bie itB

, 5
ftuöwenbig beBalten , tBeil« aufgejeicBnet , wo»on i<B jwei in meinem

$)olt)mcl0$ mit 33ariajionen Beraubgegebeiw aucB ein anbet« ( Terraflen - Sieb

genannt) auf ber Orgel »orgetragen B«&r. 3<B B««e ein £(a»icBorb mir ti6et

bie ©ei genommen, unb fpiefte »Brn öfter« »or. Sr ftaunte tiber bie ©etöufigfeit

ber ginger, empfanb aber bei meinet Jparmontefoigt —* gar 0?i<Bt«.

Wat
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3Ba« tf)in unbegreiflich fehlen , war bie Dlotierfunft, bie man bert gar tttcöt

Pennt. ©tfaf) mid) für einen 3aröerer an, bafjich in f Winutcn if)tn jebe«

gieb fdjon natbfang unb nachfptefte, woran er, nach eigenem ©eftänbniffe , brei

ganje Wonate gelernt batte. 3e|t nergfeidje ich bie Dlobf;eit be« Äinbe« mit

bem ©träufeln be« Stfngtittg« unb ber Ueberjicht be« Wanne«. 3$ meine
l

biefe 3 Sporen, bie unmefobifebe , bie metobifche, bie ^armonifc^e. @o weit • 1

bie atabifefje , bie unmelobifche Salbung , bie nur einen ^on nach bem anbetn , j
».

ebne alten SSejttg auf bie ©chweiftwg be« ©efang«, liefert, unter ber ntelobifdjen
j

ftef)t, fo weit würbe bie t)armonifcf)e iöitbung über bet inelobifdjen fjetportagen.
j

Sajfeit wir bie aftifanifcf)t iKo^eitunö jum abfdjrecfenben SJeifpiete bienen ; t^ek *

fen wir bagegen bem ftraucfjetnbcn Jünglinge bie geftigfeit be« Wanne« mit, unb j

unfere mufifatffe^en 95itbung«anfta(ten werben Dliefenfcbtitte machen.

Wfo einfeitige Stiftungen nüfjen nicht«. ©otTba« J&armottie ? nicht

aufec 5(ugen gefe|t werben
, fo rnujj bie ?lfuftif ,

bie Wctapfjpfif be« propottio*

nirten Stange«, bie tonteljte eintrefen, bie alltS auf bie ©inbeit ber Harmonie

mit befMitbigec ^Bejie^ung auf bas ©an$e leitet.

©in ©tementarroerf für bl?Stiftung ber ©tiitimennb beö@ef)6r« ij! nicht ba.

Qlber ohne ©timmbilbungofunfUdft fid) feine wahre ©ingfdjute benfen, befonber«,

wenn rou einer allgemeinen Olajionat# S8iftung«an|latt bie Diebe ijl, wo roti

Sofalner^ültnijfeu , ^titjatnerfuefjen unb dergleichen einjclnen DMenwegen auf«

©anje fein SSejitg fiatt finbet.

®ie 3ugenb fott auch Orgel# fpiefen lernen, um jur Harmonie# Äenntnifj,
"

jur Uiberfic^t eine« Wetopoeten «ber jum Slmte eine« mufifalifcben Slnfü^cer«

auf bem tanbe gelangen ju fbnncn.

Jjiet (letten fich ungeheure ©c^wierigfeiten in ben SCBeg. Um jDröClfpicfCtt

ju lernen , fdngt man mit bem Fortepiano an. 2lucf> für biefe @cbute fet)lt ein

©tementarwerf. Wan ertaube mir, gorbetungeti ;u (letten unb it)re,3iicfiterfütlung

ju beweifen , weit e« f)iet um bie Söernacbtäfigung fo rietet l)offnung«rollen 3&gs

linge ju tfyun ifl. I)ie erfle gotberung i(l bie Applicatur ober ber gittgetfüg;

bie jweite ber ©rab bet 9lundf)etung an ba« Sinffrwineiu ober bie £)ant>(hlluitg i

bie dritte gotberung i(l bie gmgtf&bwtg nach börmomfebtn ©runbfdfen.

5D Um
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Um ben $iwjerfa$ ju trf>r«tt , müjfen philofopfjifche ©rttnbfd|e aufgeflellt

werben, bie au« bem 93au ber Ha°b felbfl abjlrahitt ftnb. (£s mufj eine ^aralell*

(inie gejoden »erben, bie bie ©erfdjiebenen Älaffen ber hocffs unb niebrig4iegenbeu

Mafien mit ben Idngern, fürjent Ringern u. f. w. uergleidjt. (£s mufj bie Slrt

«usgenüttelt »erben , »ie man »erfdjiebene Slüanjcn ^crborbrittge, wojubie

Hanbjlellun<portrcffIich mitwirft. Der 36gling, ber bie Tonleitern übenfoll,

mufj oon ber harmonifchen ©djbpfung ber Setter ben ermatten, warum

biefe ober jene Seirer fo unb nicht anbers befchaffen fein fattn. Diefe breifache

5«rberung ifl bisher unerfüllt geblieben, unb bie ungeheure ÜJlülje, bie j«dj neuere

bingS ber Herausgeber ber Älabierfdjufe für bas ^arifet Confcrvatorium aufge;

(egt Ijat, biefe Üftüf)*/ bie mit ber Arbeit, in 'Sftarmor ju fdjreiben
, gleiten

©djtitt fjült, ndmlidj bafj er Sftillionen Sloten, jebe mit einer 3<*hl bejekhnete,

um ben ba^iu ge^irigen Ringer ju beflimmen, beweifl Ijinldnglidj, bafj es an

©runbfdhcn fehlt ;
benn, woju nü£en bie @runbfd|e, wenn bet ©efefjgeber felbfl

fie nicht für allgemein hält, folglich an ihrer Slnwenbbatfeit unb ber Dauer ihres

QBett^es jweifclt? Da csunmbglidj ifl, alle Älaöierflücfe jube$eichnen,befonbers

in gegenwdttiget 3*itp«riobe, wo inan bie beliebten Dpernflücfe auf bas Älabiet

»erpflanjt, bie eigentlich nur für Sßogen unb Q3lasinflrumente fonjipirt waren,

fo ifl es genug, wenn man manchesmal ben erflen Stnfa^ anbeutet; bagegen müf;

fen bie ©runbfdhe , bie auf »erfchiebene Settern in bibaftifdjerDrbnung angewdnbt

unb bem Schüler }ur ÜJlitgift hinterlaffen werben, h«nreichen, um jebin gingen

fah> fei auch bie QJorfchrift noch fo unbequem, fo unflaoierartig , bem 93au ber

Hanb wiberfprechenb, auSiutnitteln, unb biefe ©ttinbfdhe »ermiffe ich; <t(fo auch

für biefen 3®eig fehlt uns ein ©lementarwerf.

«SJlan wünfeht ber ^ugenb ben ©eneral&afj ju lehren , unb man »ergifjt bei

bet SJluftffcfmle nur etwas — unb biefes (£twas ijl — H^ewonie. ®lan flettt-

Siegeln auf, bie bas ©ebddjtnifj überlaben , unb ben SÖerjlanb uerwirren, v
)

SJlan fucht neue ©eflalten, unbinbem man 9lfforbe reiht, entfernt man fidj t»on

ber Harmonie. SKan multiplijirt, unb werliert babei bie Einheit. 56oju bient

bas

*) Die mufifalifche Ter »iiioioaie ifi ohnehin bie gräfte 'JJerfijflagc auf ben SUenfchcn.'

»erftanb.
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fea« ecfle ©tufeium feer Plfforfee, trenn man nicht weis, fea§ e« mtrefltc Harmonie

giebt, unfe feaf alle, auch feie fompfijirteflen Pagen, Umwenbnngen, Söerfebuttgen

u.f.w. immer anf feie eine, einjige rntfe biefelbe Harmonie jurücfgefühtt unfe oet*

einfacht, b.i. aufgelöer werben muffen ? 3Bie jwccflo«
,

jroecfwibrig ba« ge*

.
wohnliche ©encralbajjs ©tufeium, wie eifei ba« Verfahren fei, (jabe icf) gerni#

einer hifiorifchen Ptufjdljlung snfe chronofogifcheu ÜJefeufjien über feie <£ttfßefjung

unfe allmd^ige Um < unfe SBerbilbung feeffelben in meinem J&anbbudje beurfidj

feargejtellf. $)a ich in feer Ufberfidjt feer praftifcfjen Harmonie* Äenntntfj gejeigt

habe, wie fogar auch feie grarge feer Kapitel fyarmonifdj fei ; bah nämlich jefee«

rorljetgeljfube Äapifel fea« folgenfee «orbercite, feajj jefee« folgenbe Äapitel ftd? auf

ba« »orl)erget)enfee grünfee, feafj alle Kapitel nur ein« feien
; fo wirb matt tiefe*

Anleitung jur Jjarmoniefenntnih md) felbfi feie fjarmonijclje Jorm nicht abfpte*

chcn fbnnen.

fftach feicfen SSeroerfnngen über feie unrichtig ntworf ite Äfaoier* unfe ©e*

neralbafjfchufe feiere ich entlieh jur Drgelfchufe jurücf
; aber welchen £Beg fall

ich einfchlagen ? Kuinen über Ruinen thürmen fidj an*, unfe taffen feem SGBan*

feerer nicht einmal eine ©pur non <Pfafe entfeecfen, wv man bajn gelangen foHte»

5Die Älarierfdjule war bcflimmt, feen ju bahnen ; wenn ich aber nun btt

metfe, feah man in fern Orgeln i/teteg' c 1 :genfe c.ae fompenfeiöfe Scala einführem

wollte (eine fimple Scala, MtW I£ort muf ich h*er nicht «rit einfach/ fonfeern

mit einfdltig überfein); wutn ich befeenfe, bah man auf Rechnung feer 4 $6ne

Cis, Dis, Fis üis, am 3™» fparte; baf? man, um mit einer Peiter non 8 ^t&nett

auf ber Orgel ftch begnügen ju lernen , ftcf> in einer 1 atünigen Peitee auf bent

gortepiano einübt; feajj man , nm auf feer Orgel etwa« leijlen ju f&nnen, ne«

geffen muh, ma* ’uan auf feem gortepiano gelernt hat , wo feie nerworrenen, ge*

jnbhnlichen ©eneralbafj* Kegeln noch feen Söerftaub irre führen ; wo ber fear*

nach au«gebilfeete Saling bep gtünfelichen SOiuftfen ewig unfe ewig jtraudjeln ,

m für jefee Kegel, wenn f?c einmal gilt, 10 $ätle entfeeefen muh, wo fte nicht gilt*

wenn ich alle tiefe parafeopen , alle« fea« Unfonfequente , unjufammenhängenfee

aufjäh*™ »M* : f> »ürfee ich nur meine 3ub&rer etmüben , unfe nicht« at« '®e*

weife , fonnenflare SSeroeife oblegen , welche ginflernijj im Xottreiche Überhanfe

genommen hat. $Da
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©a ich »oit aßfn ^tfferjiotien SBeweife lief«« fattti , fo fyoff* ich, bajj meine

Seremiaben nicht al« Dluhmtebigfeit büefteu mifjbeutet werben. SBo feine Utlitat

ifl, ba ifl fein« £)armOttte, wo feine Harmonie ifl, ba ifl eitel 33cn»trrung.

©ie Ijarmomfcfce Unttdt in ber SJlufif, ba« fpf>drifc^e Jfratmonieatt, ifl bi«

fyatmtniföe Slfuflif, ober bie gehre ber Ghr|eugutig / ber gottpftatlSUItg, bet

Sffiitfung be« $on«, b.i. bie Sonlefjre; biefe ifl witflich ba« Centrum bet (Sin;

^eit, poiiit de reunion, bet ©djallfpiegel, bet afufUf^e Focus, bie ©onnc, von

bet bie ©chaflfltalen auögehcn, alle« auf(jetten, erwärmen unb beieben.

Wie uwtergeorbnete Sonfchufeu finb »erfdjtebene Ärei«unildufe , bie fidj um

i^te eigene Sichfe breljen, bodj ohne je bie .fratmoriiebe« ©anjen ju 6eetitträchti;

gen. 3n biefem fpf>drtfc^ert #armonieali bemerft man bieSSiffenfdjaft, bieaUtS

nmfa$t, fie ifl ba« {Element , worin alle« fchwebet «nb webet. SBejauöetnb ifl

bie (Eintracht , bie von fdjeinbaren Abweichungen , ‘farafteriflifdjen «Bewegung«;

arten tefnitirt. 2feber ©atellit wirft in feinem einjelnen ©tanborte, unb wirft jum

©anjen. .frier erblicfen wir eine anbete gönn üom Drgelfpiel, bort eine au«ge;

jei^nete»om Äia»ierfpl?T; bie ©timmbitbungöfunfi auf einer, bie ©ingfchuleauf

bet aribetn ©eite liefern e teijenpe^gigur ; eine aäumfaffenbe ’SRannichfalrigfeit

(oeft un« bie SBerounbetung a&;
v
;altäij bie ginbeit, worau« alle« aneflrbmt, wo;

bin ftcf> alle« wiebet ergießt ,
jwingt uti« ned>mtf)r jum (Erflaunen.

D^ne mit Tartini fchwdnnen ju wollen, bfttfte man hoch hier ju wichtigem
*

©eutungen unb Aiiffchlüffeu über eine unenbliche SSetoollfommnung fid) wenig/

flen« vorbereitet glauben.

©ie« ifl, wa« bie neue hatmonifcfje'Afufitf, bi« tonWtjfenfchaftflche 9Jln*

fiflebte (eigen fann unb wirb, wenn man tiefen (Entwurf waliferen will,

©olite abet bie« in ganj (Europa nicht ber gall fein *)
: fo gew%t mi* ba«

fBewujjtfein — jut SBemilfommnung bet Harmonie nicht unbebeutenbe 3ßin/

fe mitgetheilt — bie ©ränblichfeit biefet neuen ©djule unb if)te praftifdje

Anroenbbarfcit auf bie »orjüglichflen 5&ilbung«jweige in einem fo erlauchten

3tvfel entwiefeit ju haben, ben teidjfleu ®tfah*

•) 3m 3«bre igoi «rafeng an alle JUnftitotleu in ben firamtli*en prenflWen 6taa»

ten ber tinlgUdje »efebt, ba| naep bem Q3oßlet’fd)«n eimpliftfajion«fp|teme «De

neut Cractn erbaut, unb bie alten repatitt werben follen; wbju bie piine pp«;

bem in «Berlin wobnenben Oteoifot nnterfuftt, »erbeffert, nnb von beiben «tel»

len, bem tbnlglidjen Obertoafi(torinm nnb bet tinigJUben. ©eneral » £>betban « 2)i»

refjicn apprebirt waren.
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